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Liebe Sti fte r, Förderer und In teressenten der Bürgersti ftung Geise lberg ,L iebe Sti fte r, Förderer und In teressenten der Bürgersti ftung Geise lberg ,

das junge Jahr hat nun auch schon wieder ein paar Tage zurückgelegt und ich hoffe ihr hattet einen

guten und gesunden Start beim Jahreswechsel.

Wie das vergangene Jahr geendet hat, hat auch das neue begonnen. Einschränkungen in den

täglichen Begebenheiten, die wir alle mit Geduld und Einsicht hinnehmen sollten, verbunden mit

der Hoffnung, dass uns Forschung und Medizin dazu verhelfen im Laufe des Jahres wieder zur

Normalität zurückzukehren. Wir wollen wieder gemeinsam feiern, wieder die (lachenden) Gesichter

unserer Gegenüber sehen, Freunde und Menschen, die uns am Herzen liegen, treffen, sowie viele

andere Aktivitäten wieder uneingeschränkt ausüben.

100-Tage Bilanz
Trotzdem konnten wir im alten Jahr vieles auf den Weg bringen und haben auch neue Wege

beschritten. Nach langem Anlauf hatte der Gründerkreis die Voraussetzungen geschafft, dass am

16. Oktober 2020 der Gründungsakt vollzogen werden konnte. Das erforderliche Stiftungskapital

von mindestes 25.000 € haben wir Dank Eurer Hilfe erreicht. Die geplante große Feierlichkeit

konnte auch hier nur teilweise durchgeführt werden. Große Unterstützung haben wir durch die

Stiftung Pfalz, insbesondere Frau Steinmetz, erfahren. Unter dem Dach der Stiftung Pfalz wollen wir

ich den nächsten Jahren gedeihen und zum Wohle der Bürger Geiselbergs und der Kommune

agieren.

Neue Ideen waren notwendig, um ausgefallene Veranstaltungen trotzdem durchzuführen. Der

Martinsumzug des Kindergartens durfte nicht stattfinden und St. Martin hat mit kleinem Gefolge die

Kinder und Familien aufgesucht und ihnen die Martinsbrezel an die Haustür geliefert.

Die schon zur lieben Gewohnheit gewordene Adventsveranstaltung wurde durch die Aktionen am

Nikolaustag, mit den süßen Geschenken für unsere Kleinen, und dem Adventspodcast ersetzt. Viele

haben sich als Vorlesende engagiert und hierfür ebenfalls ein herzliches Dankeschön. Die

Resonanz war ausgesprochen erfreulich und wir haben viel Lob und Anerkennung erhalten.

Überregional haben wir uns mit dem digitalen Adventskalender an dem Wettbewerb „Digitale

Weihnachtshelden 2020“ beteiligt, konnten aber leider keinen der ersten drei Plätze unter mehr als

200 Einsendungen erreichen. Trotzdem waren wir dabei und haben Gesicht gezeigt.

Um weiterhin viele Projekte und Aktivitäten in der kommenden Zeit brauchen wir wieder Eure

Unterstützung. Tragt die Idee der Bürgerstiftung weiter und animiert weitere Bürger und Institutionen

sich bei uns als Stifter, Spender und aktiv Mitwirkende zu beteiligen. Zusammen mit der Gemeinde

und den Bürgern wollen wir auch in Zukunft einiges bewegen und umsetzen.

Daher wünschen wir Euch und uns, dass die kommende Zeit es ermöglicht wieder in die Normalität

zurückzukehren und wir uns wieder bei bester Gesundheit von Angesicht zu Angesicht sehen

können.

 

Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen

Euer Vorstand

 

 

Peter König                       Sidny Morcinczyk                       Beate Schenck                       Volker Spieß

https://tc92d255f.emailsys1a.net/mailing/190/3629383/0/fea1931dda/index.html
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Ein wichtiger Schritt in Richtung ZukunftEin wichtiger Schritt in Richtung Zukunft

 Die Gründungsveranstaltung am 16.10.2020 Die Gründungsveranstaltung am 16.10.2020

„Heute  ist e in  besonderer Tag für Geise lberg“„Heute  ist e in  besonderer Tag für Geise lberg“

Mit diesen Worten konnten am 16.10.2020 ca. 60 interessierte Gäste im Bürgerhaus am

Breitenstein in Geiselberg zu unserer feierlichen Gründungsveranstaltung begrüßt werden.

Darunter waren als wichtigste Personen der Gründung die 38 Gründungsstifter. Sie haben

zusammen das Gründungskapital in Höhe von 29.915,-- EUR aufgebracht, das die Gründung erst

möglich machte.

Unsere Ortsbürgermeisterin und Gründerkreismitglied Marika Vatter nannte in Ihren Grußworten

unsere Stiftung einen Beleg dafür, dass Menschen einen Rückgang der heimatlichen Idendität nicht

hinnehmen, sondern sich engagieren.

Die formelle Gründungsveranstaltung stand unter der Leitung von Frau Christiane Steinmetz, die

Vorsitzende der Bürgerstiftung Pfalz. Mit der Gründung wurden wir die 13. Treuhandstiftung unter

dem Dach der Bürgerstiftung Pfalz. In Ihren Einführugnsworten stellte sie heraus, dass sich für uns

in Geiselberg durch die Gründung sehr viel Potenzial bietet, um dem demografischen Wandel

entgegen zu wirken und mutig mit neuen Ideen nach vorne zu gehen.

Nach der Unterzeichnung der Gründungsurkunde durch die 38 StifterInnen wurde das Kuratorium

und der erste Vorstand bestimmt. Die Versammlung folgte den Vorschlägen des Gründerkreises,

der im Vorfeld die Gründungsphase organisierte. Das Kuratorium soll ein breites Spektrum des

Dorfes und seiner Interessensvertretungen widerspiegeln.

Der Gründungsvorstand zusammen mit

Christiane Steinmetz von der Bürgerstiftung

Pfalz.

(von rechts)

Sidny Morcinczyk, Beate Schenck, Peter König

und Volker Spieß

Die konstituierende Vorstandssitzung fand am

21.10.2020 statt.

Darin wurden Peter König zum Vorsitzenden

des Vorstandes gewählt, sein Stellvertreter ist

Volker Spieß.

https://tc92d255f.emailsys1a.net/c/190/3629383/0/0/0/129093/6703849738.html
https://tc92d255f.emailsys1a.net/c/190/3629383/0/0/0/129085/e191e6f208.html


Das Gründungskuratorium:

(von rechts)

Georg Spieß, Pfr. Walter Becker, Sabine Käfer

(i.V. für Pfr. Matthias Leineweber,

Ortsbürgermeisterin Marika Vatter, Hermann

Klein, Prof. Eduard Jochum, Christian Günther,

Dr. Regina Osranek, Ernst Mänges

Es fehlt ein Vertreter des Vereinsrings

Geiselberg GbR

BabybasarBabybasar

2020 2020                                                             
 
Bereits zum 5. Mal konnte die Bürgerstiftung

Geiselberg (i.Gr.) am 26.01.2020 einen

Babybasar im Bürgerhaus Am Breitenstein

veranstalten.

Mit 28 AusstellerInnen waren wieder alle

Verkaufstische vergeben. Ein umfangreiches

Kuchenbuffet sorgte für eine gemütliche Café-

Atmosphäre. Zahlreiche Besucher nutzten

wieder die Möglichkeit günstige

Kinderbekleidung und Spielsachen zu kaufen.



Mit viel Musik und lustigen Spielen für Jung und Alt war für jeden Gast etwas geboten.



Über 120 partybegeisterte und vermoddelte Gäste  zwischen 1 und 90 Jahren waren wieder ins

Bürgerhaus „Am Breitenstein“ gekommen um einen lustigen Faschingsnachmittag zu erleben.



In diesem Zusammenhang bedanken sich die Organisatoren sehr herzlich bei den zahlreichen

Helfern, vor allem bei Kathrina Müller und Sarah Dauenhauer für das Entertainment-Programm und

bei den zahlreichen Kuchenspendern.

Alternativer St. MartinsumzugAlternativer St. Martinsumzug
St. Martin - hoch zu Ross - und seine Helfer

durften nach Voranmeldung rund 40 Kindern

eine Martinsbrezel bringen. Gefreut hat sich St.

Martin am meisten über die tollen Laternen, die

jedes Kind vor die Tür gestellt hat! Vom

Schopper Weg bis Wiesenhalde war St. Martin

unterwegs! Seinem Pferd Marius war kein Weg

zu weit! Wer St. Martin und Marius zufällig

getroffen hat, durfte ihn auch mit einer

Streicheleinheit belohnen; vielleicht ein Vorteil,

der bei großen St. Martinsumzügen nicht immer

möglich ist.

Niklaus, Niklaus, lieber Mann.Niklaus, Niklaus, lieber Mann.



Auch Nikolaus hat es trotz Corona geschafft und sich auf den Weg gemacht, um in seiner Kutsche

75 Kindern ein Nikolaussäckchen zu bringen. Er war fleißig und ist durch das ganze Dorf gefahren.

Dabei war es nicht immer einfach, in der Dunkelheit und bei nass kaltem Wetter jedes Geschenk an

den richtigen Bestimmungsort zu bringen. Aber wer schafft es, wenn nicht Nikolaus!



Ja, auch DAS vermag Geiselberg. Es zeigt, wie kreativ ein Dorf in Zeiten von Corona sein kann.

Zugegeben, die Idee, einen digitalen Adventskalender für Geiselberg (und darüber hinaus)

aufzusetzen, war nicht ganz selbstverständlich. Nicht nur die technische Umsetzung, sondern

alleine die Klärung der Veröffentlichungsrechte schienen zu Beginn dem Unterfangen ein schnelles

Ende zu setzen. Letztlich konnte dieses Projekt mit vereinten Kräften dann aber doch realisiert

werden. Gleich zwei Adventskalender für zwei unterschiedliche Altersgruppen sind entstanden:

Eine Geschichte für Kinder ab 3 Jahren über einen kleinen Esel und seine Abenteuer auf dem Weg

nach Bethlehem und eine Geschichte für die etwas Älteren über einen Weihnachtsdieb (ab 8

Jahren). Insbesondere Sidny und Pepe Vigano haben dafür gesorgt, dass die Beiträge der beiden

Adventskalender pünktlich und an JEDEM (!) Tag ins Netz gestellt wurden. (Von einer kleineren

Verzögerung in Kollision mit der Nikolaus-Aktion mal abgesehen. Man möge es uns verzeihen.)

Vor allem gilt aber der größte Dank an alle fleißigen Vorleserinnen und Vorleser! Ohne Sie/ohne

Euch wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Echte Talente haben sich hier aufgetan, teilweise

wurden Vorleseparts mit hörspielartigen Einspielungen untermalt. Und es hat sich wirklich gelohnt!

Uns erreichten zahlreiche Mitteilungen, die täglich schier auf den Beitrag warteten. Bis über

rheinland-pfälzische Grenzen hinaus war unser Dorf bei Zuhörerinnen und Zuhörern präsent.

Es hat Spaß gemacht und wir sagen ein dickes Danke schön und weiter so! Wir würden uns freuen.



Ideen e inbringenIdeen e inbringen Geld  sti ften  / spendenGeld  sti ften  / spenden

01. Februar 2021:    erste Kuratoriumssitzung

14. Februar 2021:    Kinderfasching in Geiselberg 2021 "mol was anneres"

04.  April 2021:         Geiselberger Podcast     Ostergeschichte als Hörspiel

 

https://tc92d255f.emailsys1a.net/c/190/3629383/0/0/0/129097/9ea509962f.html
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Weitere Informationen über
die Bürgerstiftung Geiselberg

finden Sie unter

www.buergersti ftung-ge ise lberg .dewww.buergersti ftung-ge ise lberg .de

Bürgersti ftung Geise lberg  Bürgersti ftung Geise lberg  

Schulstr. 2 

67715 Geiselberg

Tel.: 06307-6524

vorstand@buergerstiftung-geiselberg.de
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